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Vorwort 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,                                                                                          

liebe Schülerinnen, liebe Schüler! 

Hier ist wieder eine neu Ausgabe von uns, der Schülerzeitung der Geestlandschule 

Kropp! Wir haben recherchiert, Bilder gemacht und viel daran gearbeitet, um euch 

eine neue Ausgabe präsentierten zu können. Wir hoffen, dass euch auch diesmal 

unsere Beiträge gefallen und, dass es auf dem Schulhof wieder was zu reden gibt. 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen und Rätseln und viel Erfolg weiterhin in 

der Schule.      

Eure Schülerzeitung (I.S.) 
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(T.T.,T.L.,T.W.) 

Spieleturnier 
Am 24.01.2017 und 26.01.2017 fand das Spieleturnier statt. Von den 5. Klassen bis zu den 8. 

Klassen standen die Sportarten Floorball und Fußball zur Auswahl. Zwischen der 1. und 6. 

Stunde fanden die Spiele statt. 

Die 9. und 10. Klassen haben Basketball, Fußball und Floorball gespielt. Jedes Spiel ging 9 

Minuten lang. Am Dienstag spielten die 5. Klassen bis 7. Klassen. Die 8., 9. und 10. Klassen 

spielten wiederum am Donnerstag. Die jeweiligen Jahrgänge teilten sich in Gruppen auf und 

spielten gegeneinander. Die Ergebnisse der  Final- und Halbfinalspiele wurden während der 

Spiele berechnet. Ein besonderer Dank geht an Herrn Thiesen und Herrn Raddatz, die dieses 

Turnier ermöglicht und organisiert haben. Die Schiedsrichter aus dem WPU Sportkurs, der 

von Frau Wulff geleitet wird, und die Sanitäter haben auch ein großes Dankeschön verdient. 

Wir, die Schülerzeitung, hoffen, ihr hattet euren Spaß und freut euch auf das nächste Spiele-

turnier! 

Nun möchten wir euch noch die Sieger präsentieren:  

5. Klasse: Floorball:                                 

5. Klasse: Fußball:                                    

6. Klasse: Floorball:                                 

6. Klasse: Fußball:                                     

7. Klasse: Floorball:                                 

7. Klasse: Fußball:                                     

8. Klasse: Floorball:                                 

8. Klasse: Fußball:                                                                                                                                      

9. Klasse: Floorball:                    

10. Klasse: Floorball:                                

9+10. Klasse: Basketball:                            

9+10. Klasse: Fußball:                              

 

1. Platz: 5d/Team Annanas 

1. Platz: Plattmacher 

1. Platz: 2+5=7 

1. Platz: 257er 

1. Platz: Foodcraft 

1. Platz:  7c/FC Tankstelle 

1. Platz: 8c/Kaarüben 

1. Platz: 8b/EZkalation 

1. Platz: 9d/Kommando K  

1. Platz: 10c/Das A Team  

1. Platz: 9c/Piccadilly  

1. Platz :  10d/Die Titelverteidiger 
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BBZ Kropp 
Was ist überhaupt das BBZ? Das Berufsbildungszentrum in Kropp ist eine der vier Außenstel-

len des BBZ in Schleswig. Weitere Außenstellen sind in Tarp, Kappeln und Süderbrarup.  

Doch was kann man eigentlich auf dem BBZ machen? Es gibt verschiedene Bildungsangebo-

te: Ausbildungsvorbereitendes Jahr zur Erlangung des ESAs, Berufsfachschulen zur Erlangung 

des MSAs (Schwerpunkte Wirtschaft, Technik, Gesundheit und Ernährung, Sozialwesen) und 

Erlangung der allgemeinen Hochschulreife oder der Fachhochschulreife Fachschule 

(Schwerpunkte Wirtschaft, Gesundheit, Technik, Ernährungslehre) und vieles mehr. 

Am Beruflichen Gymnasium werden die Bewerber/innen  aufgenommen, wenn sie: 

- durch die Prüfung den Mittleren Bildungsabschluss erworben haben, der maximal eine 4 

und keine 5 oder 6 aufweist. 

- ein Zeugnis vorweisen können, in dem sie in die gymnasiale Oberstufe versetzt worden 

sind. 

Nachdem man sein Halbjahreszeugnis bekommen hat, kann man  seine Bewerbung direkt 

abschicken, denn die Bewerbungsfrist geht bis Ende Februar. Es erfolgt die Vergabe der 

Schulplätze im Rahmen der Aufnahmekapazitäten nach dem Notendurchschnitt der Bewer-

ber/innen. 

Doch hier bei uns an der Geestlandschule kann man nur die Fachhochschulreife oder die 

allgemeine Hochschulreife im Schwerpunkte Wirtschaft - Deutsch erreichen. BRC 

(Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen und Controlling) wird mit erhöhtem Anforde-

rungsniveau 5-6 Wochenstunden unterrichtet. Der Unterricht greift dabei aktuelle Problem-

stellungen und  Ereignisse  auf  und  vermittelt wirtschaftliche Grundkenntnisse. Des Weite-

ren wird noch das Fach Deutsch mit  erhöhtem  Anforderungsniveau  und Fächer mit grund-

legendem Anforderungsniveau (4 Wochenstunden) unterrichtet. Dazu wird noch Berufliche 

Informatik, Englisch, Gemeinschaftskunde, Mathematik oder Physik, Recht, Religion, Spa-

nisch, Sport und Volkswirtschaftslehre unterrichtet.                                                                     

Das Abitur wird in Deutsch, BRC, Mathe oder Physik und einer Fremdsprache geschrieben. 

Die Schuldauer beträgt entweder 2  Jahre, wenn man sein Fachabitur macht, oder 3 Jahre, 

wenn man das allgemeine Abitur erwerben möchte. 

Wichtig zu wissen: Das Abitur, das du erwirbst, ist ein vollwertiges Abitur und genauso gültig 

wie das von einem Gymnasium. Mit dem allgemeinen Abitur ist ein Studium an jeder deut-

schen Universität möglich.   

Man darf diesen Abschluss dennoch aber nicht auf die leichte Schulter nehmen, 

denn der Stoffe ist ziemlich anspruchsvoll und es ist viel zu lernen.  (I.S.,T.W.) 
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Zirkuswoche 

In jedem Jahr findet für die neuen  5. Klassen die Zirkuswoche statt. Es wird von 

Montag bis Freitag  für die verschiedensten Kunststücke und Zaubertricks geübt, die 

sie dann am Freitagnachmittag ihrer Familie und ihren Freunden vorführen können. 

Besonders für die 5.-Klässler ist es eine tolle Woche, um Kontakt zu den anderen 

Schülern des Jahrganges zu erhalten und auch ihre Mitschüler/innen besser ken-

nenzulernen. Vom Becherstapeln bis hin zum Feuerspucken ist für jeden etwas da-

bei. 

 Am Montag wird den Schülern der gesamte Plan der Woche erzählt. Am ersten und 

zweiten Tag sind für die Schüler die Eingewöhnungstage, da hier die Schüler üben 

und proben können, was sie wollen. Am Ende des zweiten Tages müssen sich die 

Schüler für das Kunststück oder den Zaubertrick eintragen, den  sie am Freitag vor-

tragen wollen. Für die Schüler ist die Zirkuswoche eine große Erfahrung, und den 

Schülern gefällt es sehr. Während es uns nicht so gut gefallen hat, sind die meisten 

Schüler begeistert ge-

wesen. Am Mittwoch 

und am Donnerstag 

werden dann nur die 

Kunststücke, die man 

am Freitag vorführen 

soll geprobt. Am Frei-

tagmorgen findet die 

Generalprobe vor den 

Grundschülern statt.  

Am Freitagnachmittag fand dann die Vorstellung vor den Eltern, den Freunden und 

den Lehrern statt. Bei gut  gefüllter Tribüne dauerte die Aufführung circa 70 Minu-

ten. Mit den verschiedensten Kunststücken, Zaubertricks oder mit akrobatischen 

Elementen unterhielten die 5.-Klässler das Publikum. Die Schüler/innen waren gut 

vorbereitet und es ist erstaunlich, was man alles in einer Woche erlernen kann. 

Nach der Aufführung hörte man nur Lob von Eltern, Freunden oder den Lehrern und 

auch die Schüler waren begeistert.   

(T.T.,I.S.,T.L.) 
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Der Berufsinformationstag  

Am 22.11.2016  trafen sich die neunten Klassen der Geestlandschule Kropp 

zu einem Ausflug zum BBZ Schleswig. Als sie 

um 8:30 Uhr in Schleswig ankamen, begann 

der Berufsinformationstag zuerst mit einer 

Rede von einem der ca. 200 Berufschulleh-

rer.  

Er hat uns viel über die verschiedenen Be-

rufszweige erklärt. Es sind am BBZ Schleswig 

auch ca. 3000 Schülerinnen und Schüler. 

Nachdem dieser Vortrag um 9:45 Uhr zu 

Ende war, machten sich die Schüler zu den 

verschiedenen Berufsinformationsständen 

auf. Sehr viele verschiedene Berufe wurden 

in mehreren Schulgebäuden vorgestellt. 

Vom Landwirt bis zum Physiotherapeuten war so gut wie alles vorhanden. 

Man konnte sich an den jeweiligen Ständen über die Berufe informieren. Es 

waren wenige Studienberufe vorhanden.  

An manchen Ständen bzw. in manchen Räumen musste man auch selbst 

aktiv werden, wie zum Beispiel beim Sport- und Fitnesskaufmann. Dort 

musste man Sport-übungen ausführen und wurde dann bewertet.  

Für Verpflegung war gesorgt, es gab Muffins, Berliner und Kuchen, aber 

auch Brote und Würstchen. Nachdem sich alle gut informiert hatten, fuhren 

die Schülerinnen und Schüler um 12:30 Uhr mit dem Bus wieder zurück nach 

Kropp.  

Das Fazit von diesem Tag war recht positiv, aber es war leider sehr überfüllt, 

da zu viele Klassen dort waren.  

(T.L.,U.Z.) 
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Anti-Mobbing-Projekt 

Das Anti-Mobbing-Projekt ist eine Plakataktion, die seit 2010 in Deutschland 

durchgeführt wird. Das Motto für dieses Jahr für den Anti-Mobbing-Tag, der 

Anfang Dezember jedes Jahr stattfindet, war „Vielfalt rockt“.  

10 Prozent aller deutschen Schüler werden gemobbt, das sind theoretisch 2 

Schüler in einer Klasse. Das Projekt soll Mobbing vorbeugen, dies machen 

die teilnehmenden Schulen, indem sie das Thema intensiv behandeln.  

Die Schüler der 1-10 Klasse der Geestlandschule Kropp waren sehr kreativ. 

Im Mittelpunkt stand, unterschiedliche Nationalitäten und Hautfarben posi-

tiv zu sehen. Die Lehrerin Gabi Orrù erzählte, dass die Schüler eigene Ideen 

einbrachten und darüber nachgedacht haben, inwiefern sie das Thema be-

treffe. 

Gewonnen hat das Bild aus der Klasse 3c. 

(T.W.,C.K.) 
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Einwöchiger Einblick als Holzmechaniker  

Vom 28.11.2016 bis zum 09.12.2016 hatte die 9. Klassenstufe ein zweiwöchiges Betriebs-

praktikum. Die erste Woche habe ich in der Grundschule Tetenhusen verbracht, wo ich sehr 

viele Erfahrungen mit jungen Schülern sammeln konnte. In der zweiten Woche durfte ich als 

Holzmechaniker in der Lernwerkstatt des großen Unternehmens Hobby-Wohnwagenwerk 

arbeiten, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. 

Am 05.12.2016 ging es dann um 7:00 Uhr los. Ich meldete mich beim Pförtner an, der mich 

dann sofort in den Eingangsbereich eines großen Verwaltungsgebäudes leitete. Dort traf ich 

mich dann kurze Zeit später mit dem Betriebsratsvorsitzenden Herrn Andreas Fleckenstein. 

Nach kurzer Zeit erzählte er mir, dass wir einen kleinen Rundgang durch den Betrieb machen 

werden. Nachdem wir kurz bei den Sanitätern und in der Kantine vorbeischauten, ging es 

dann auch in eine der vielen Hallen, in denen die Wohnwagen hergestellt werden. 

Anfangs werden die Wohnwagenuntersätze mithilfe von Traktoren in die Halle gefahren, 

daraufhin werden sie in eine im Boden eingebaute Kette eingespannt, sodass diese die Wa-

gen von einem Hallenende zum anderen und wieder zurückzieht. Was erwähnenswert ist, ist, 

dass die Wohnwagen an vielen einzelnen Stationen ihre Möbelstücke/Bauteile anmontiert 

bekommen. Das heißt, dass an den Anfangsstationen die Wände und bei den letzten Statio-

nen verschiedene Möbelstücke sowie Kühlschränke, Fernseher und Betten eingebaut wer-

den. 

Nachdem ich diesen „Kreislauf“ besichtigen durfte, gingen wir dann in Richtung Tischlerei. 

Was mir persönlich in der Tischlerei aufgefallen ist und was mir Herr Fleckenstein auch nach 

kurzer Zeit erzählte, ist, dass kaum noch Arbeiter die Aufgaben erledigen, sondern dass über-

wiegend Maschinen die Arbeit übernehmen. Nachdem wir durch die Tischlerei gegangen 

waren, waren wir somit schon auf dem Weg in die Lernwerkstatt, wo ich die gesamte Woche 

über arbeiten sollte. 

Dort angekommen, wurde ich erstmal von dem Handwerksmeister Klaus Stolley empfangen, 

dieser zeigte mir auch gleich die Lernwerkstatt. Montags habe ich zwar die meiste Zeit ge-

sägt, das waren aber Übungen die man jedes Mal macht. Am Dienstag durfte ich dann Holz 

so bearbeiten, dass es genau ineinander passt. Mittwoch und Donnerstag habe ich ein Ser-

viertablett gemacht. Das heißt ich habe es gesägt, geschliffen, ausgestemmt und gehobelt. 

Am Freitag war eigentlich der beste Tag in der Woche, da ich dort ein Stück Holz in eine acht-

eckige Säule hobeln durfte. 

Im Nachhinein kann man sagen, dass es eine total tolle Woche war. Ich würde es denjenigen 

empfehlen, die Spaß an der Verarbeitung von Holz haben. 

(S.H.) 
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Einwöchiger Einblick als Steuerberater  
Vom 28.11.2016 bis zum 09.12.2016 hatten die 9. Klassen der Geestlandschule ein Betriebs-

praktikum. Diese 2 Wochen konnte man auch aufteilen und so zwei Berufe genauer kennen-

lernen. Genauso hab ich es auch gemacht. Die erste Woche war ich in der Steuerkanzlei in 

Kropp. Von dieser Woche werde ich jetzt einiges erzählen. 

 Meine Arbeitszeiten waren für mich ziemlich hart. Morgens begann ich um 7:30 Uhr, hatte 

dann um 12:00 Uhr eine Mittagspause bis um 12:45 und Feierabend war erst um 17:00 Uhr. 

Für mich als Neuntklässler war das schon ein langer Tag, wenn man bedenkt, dass ich in der 

Schulzeit sonst schon um 13:30 Uhr zuhause bin. Als ich am Montagmorgen im Steuerbüro 

anfing, durfte ich erst einmal den Vormittag über bei einem Auszubildenden, der seit ca. 2 

Jahren im Betrieb ist, über die Schulter gucken und zusehen was er dort macht. Er erklärte 

mir alles ausführlich, über das, was er am PC tat. Trotzdem verstand ich nicht wirklich viel, da 

es in meinen Augen nur irgendwelche Zahlen mit Buchstaben vermischt waren. Doch mit der 

Zeit kapierte ich das System (DATEV) immer mehr. Am Nachmittag hatte ich dann eine Re-

cherche-Aufgabe auf dem Tisch liegen. Ich sollte mich über den Beruf Steuerfachangestellte/r 

und den Betrieb SHBB (Betriebs- und Steuerberatungsgesellschaft) LBV (Landwirtschaftlicher 

Buchführungsverband) mit Hilfe des Internets informieren. 

Am Dienstag begann ich dann das erste Mal mit dem EStG (Einkommenssteuergesetz) zu 

arbeiten und Beispiele zu behandeln. Dieses Gesetz fand ich persönlich ziemlich komplex und 

kompliziert. Ab dem Nachmittag durfte ich dann zum ersten Mal etwas machen, was auch ein 

normaler Azubi tut. Das war in dem Fall der Postein- und ausgang. Hier sollte ich die Post 

annehmen, eintippen, adressieren und sortieren. Außerdem wurde mir noch die Buchfüh-

rung erklärt und ich durfte Daten vom Computer dort eingeben. Am Mittwochmorgen war ich 

dann in einer anderen Abteilung  der Firma, dort sollte ich eine  Finanzbuchführung eines 

Mandanten machen. Dieses beinhaltete mehrere Schritte. Mit dieser Sache war ich bis zum 

nächsten Nachmittag beschäftigt. Als alles  nach der Kontrolle richtig war, war ich sehr froh. 

Danach durfte ich noch die Aufgaben eines Azubis ausführen, da gehörten zum Beispiel Sa-

chen wie Müll einsammeln,  Trennblätter kürzen und die Geschirrspülmaschine aufräumen 

dazu. Am nächsten Morgen sah ich mir bei einer Mitarbeiterin Jahresabschlüsse an. Danach 

machte ich dann noch den Postein- und-ausgang, weil ich am Freitag nur bis um 12.30 Uhr 

hatte, das Praktikum auch schon zu Ende war.   

Letztendlich fand ich das Praktikum gut, da ich einen Einblick in das Arbeitsleben der Erwach-

sene erhalten konnte. Der passende Beruf ist es allerdings nicht, weil es für mich ein zu kom-

plizierter Beruf ist und da ich keine Person bin, die den ganzen Tag nur im Büro sitzen kann. 

(T.L.) 
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Unterricht mit den Vierbeinern  

Wir waren bei einer Unterrichtsstunde von Frau Orrù dabei. Sie hat eine 

Stunde mit ihren Hunden, Dimple (weiblich)  und Stable (männlich), veran-

staltet. Dimple ist 

ein sehr neugieriger 

Hund, dagegen ist 

Stable ein sehr ruhi-

ger.   

Als Erstes sollten 

sich die Schüler der 

Klasse 4a von Frau 

Wulff in einem Kreis 

versammeln und 

ruhig sein, damit 

Frau Orrù die Regeln erklären konnte. Sie fragte die Schüler und Schülerin-

nen einige Fragen über Hunde, die sie beantworten sollen.  5 ausgewählte 

Kinder haben dann einen Hundekeks bekommen und sollten ihre Hand flach 

ausstrecken, damit Dimple sie vorsichtig essen konnte. Doch die Kinder 

mussten ruhig sein, damit Dimple sich wohlfühlte. Dabei sollten die Schüler 

darauf achten, wie sich das anfühlt, wenn der Hund die Kekse von der Hand 

isst.  

Die nächste Aufgabe für den Hund war es, die Kekse zu suchen, die in einer 

Decke von den Kindern versteckt worden waren.  Die Schüler und Schülerin-

nen sollten dabei wieder darauf achten, wie der Hund die Kekse aus der 

Decke holt. Ein Teil der Schüler sollten zählen, wie oft er die Nase benutzt 

und wie oft er seine Pfote benutzt, um die Kekse aus der Decke zu holen. 3x 

holte Stable die Kekse mit der Pfote heraus und 7x mit der Nase heraus. Als 

Letztes sollten die Schüler noch drei Arbeitsbögen machen, einen zum Aus-

malen, einen zum Basteln und auf dem letzten wurde die Thematik behan-

delt, wie es dem Hund geht. Schüler der 10d haben den Jüngeren dabei ge-

(I.S.,D.B.,N.R.) 
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Sinnlose Gesetze aus der Welt 

 

(J.C.,J.S.) 

 

1. Ein Gesetz in Kalifornien (USA) besagt, dass man seinen Elefanten nicht an einen 

Hydranten ketten darf. 

2. Das Jonglieren ist in Oregon (USA) ohne staatlich geprüfte Jonglierlizenz polizei-

lich illegal. 

3. Keine Frau darf in einem Badeanzug irgendeinen Highway1 des Staates Kentucky 

(USA) betreten, wenn sie nicht mindestens von zwei Polizisten eskortiert wird oder 

mit einem Knüppel bewaffnet ist. 

4. In Chicago (USA) ist es illegal, nur mit einem Pyjama bekleidet zum Fischen zu 

gehen. 

5. In Paris (Frankreich) gilt ein Aschenbecher als tödliche Waffe. 

6. Na dann, gute Nacht! In Pennsylvania (USA) ist es verboten, auf einem Kühl-

schrank zu schlafen. 

7. In Alaska ist es illegal, von einem Flugzeug aus auf einen Elch herabzuschauen. 

8. Ein Gesetz in  Indiana (USA) verbietet es, während der Wintermonate ein Bad 

zu nehmen. 

9. In der Schweiz herrscht an hohen Feiertagen, wie Weihnachten, Ostern, Bettag 

etc. ein Tanzverbot, das Tanzverbot an den jeweiligen Vorabenden wurde unter-

dessen aufgehoben. 
10. In Deutschland ist es verboten, im Gleichschritt über eine Brücke zu marschie-

ren. 

11. Jeder Londoner (England) Taxifahrer ist per Gesetz 

dazu verpflichtet, einen Heuballen im Kofferraum mit-

zuführen. 

12. In  Großbritannien ist es Frauen verboten, in 

öffentlichen Verkehrsmitteln Schokolade zu essen. 

13. Blinde Menschen dürfen im Halteverbot parken, 

obwohl sie kaum den Sehtest für den Führerschein 

schaffen würden. 

14. Frauen dürfen in Afghanistan nicht Auto fahren. 

Wir haben diese Gesetze bei der Suche im Internet gefunden, deshalb wissen wir nicht, ob 

diese Gesetze wirklich so existieren. Wir haben sie trotzdem genommen, weil wir sie lustig 

und erstaunlich fanden. 
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Flachwitze 

 

 

 Was ist grün, schlau und stellt viele Fragen? 

              Günther Lauch. 

 Wer läuft durch den Wald und niest?                                        

              Rotzkäppchen. 

 Was essen Astronauten am liebsten? 

              Mars. 

 Was passiert, wenn man bei Ikea klaut? 

              Man wird vermöbelt. 

 Was ist haarig und wird in der Pfanne zubereitet? 

              Bartkartoffeln.  

 Welche Sprache wird in der Sauna gesprochen? 

               Schwitzerdeutsch.  

 Was ist braun, klebrig und läuft durch die Wüste? 

              Ein Karamel. 

 Treffen sich zwei Päpste. 

 

 Welche Schuhe tragen BILD-Redakteure?  

              Skandalen.  

(J.C.,J.S.) 
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Wusstest du schon, dass… 

 

… ein Nilpferd schneller laufen kann als ein Mensch? 

… ein Tag nicht 24 Stunden, sondern 23 Stunden 56 Minuten und 4,1 Sekunden hat? 

… das schwerste, bestätigte Hagelkorn mit 1,02 Kilogramm am 14.April 1986 in 

Bangladesch fiel? 

… der Satz „Die Spinne hat mehr Angst vor dir als du vor ihr“ ist falsch, weil Spinnen 

und Insekten keine Angst empfinden können? 

… in der Schweiz gibt es einen Berg mit dem Namen Füdlechopf, was auf Hoch-

deutsch „Arschkopf“heißt? 

… Yoda die Sätze nicht falsch ausspricht, sondern gemäß japanischer Grammatik 1:1 

übersetzt? 

…McDonald´s der größte Arbeitgeber in Brasilien ist? 

…der kürzeste Krieg 38 Minuten dauerte? 

…der Vollmond neunmal so hell ist wie der Halbmond? 

…es auf Hawaii Bäume mit regenbogenfarbiger Rinde gibt? 

…2007 in Heidelberg das Schulfach „Glück“ eingeführt wurde? 

…Koalas sterben, wenn sie zu viel Stress haben? 

…Goofy auf Französisch Dingo heißt? 

…der Satz „Regal mit Sirup pur ist im Lager“ rückwärts wie vorwärts gelesen genau 

dasselbe ist? 

…der größte Feind das Delfins der Mensch ist? 

 

Quelle: Nutella hat Lichtschutzfaktor 9,7 erschienen im Riva-Verlag, München. 2012. 

  
(U.Z.) 
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Eine andere Seite von YouTube 

YouTube ist eine Videoplattform, auf welcher Webvideoproduzenten aus Leiden-

schaft ihr Hobby zum Beruf werden lassen können. Doch Einige nutzen die heutige 

Jugend aus, um ihre eigene Geldgier zu fördern.  

Das sogenannte heutige YouTube Deutschland ist geprägt von zahlreichen 

„Vorbildern“ der Jugend, die Lifestyle-YouTuber. Sie produzieren in Masse ohne 

dabei auf Qualität ihrer Videos zu achten, weil sie wissen, dass ihre Zielgruppe von 

Zuschauern durchschnittlich zwischen 10-14 Jahre alt ist. Diese Zuschauer sind sehr 

einfach zu beindrucken von reißerischen Titeln, die den Inhalt des Videos stark 

überspitzt oder gar nicht wiedergeben. Dazu kommen noch die stark umstrittenen 

Thumbnails (Vorschaubilder), welche für die angesprochene Zielgruppe  stark anzie-

hend wirkt.  Die genannten Punkte nennt man Clickbait, also die Nutzer auffordern 

sich ein Video anzuschauen. Beispiele von Clickbait enthalten: Ich höre auf (mit Y-

ouTube), 10 Fakten über … (Fakt 5 wird euch umhauen), Prank goes wrong zu 

Deutsch: Streich geht schief. Diese Aspekte werden häufig  von den Lifestyle-

YouTubern  verwendet.  Sie produzieren vor allem Pranks (unangemessene Strei-

che) und Challenges (Herausforderungen). Die Pranks beinhalten häufig scharmlose 

oder potenziell Gefährlichen Streiche.  Dabei bringen die YouTuber  sich selber und 

andere in Gefahr.  Bei den Challenges werden wiederwertige Dinge gegessen,  drin 

gebadet oder ins Gesicht geschmiert. Wir können es nicht nachvollziehen, warum 

die Zuschauer sich daran erfreuen, wenn ihre Lieblings YouTuber in Chicken Wings 

baden.  Um noch mehr Aufmerksamkeit zu erlangen produzieren sie ständig Videos, 

deren Inhalt sich auf einen Streit anderen YouTuber bezieht.            

Abschließend bleibt noch zu sagen, dass wir euch nicht verbieten solche Videos 

anzuschauen. Es soll nur eine Anregung sein, den Inhalt möglichst zu umgehen. 

Denn ihr wisst nun aus welchen Grund es so viele Videos davon gibt und warum sie 

so beliebt sind. 

1: http://partysan.net/files/2013/01/youtube-gema.jpg 
(M.J.,R.S.) 
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Welcher Begriff passt nicht in die Reihe? 

 

 Lebkuchen(U)     Mandarine(E)     Paprika(W)     Nüsse(K) 

 

 

 Frost(o)    Kälte(o)     grün(i)     weiß(w)  

 

 

 Kaffee(n)     Glühwein(c)     Punsch(n)     heißer Apfelsaft(o) 

 

 

 

 Mütze(b)     Winterjacke(a)     T-Shirt(t)      Handschuhe(o) 

 

 

 Ostern (y)     Weihnachten(l)     Heilige drei Könige(p)     Silvester(e) 

 

 

 Dezember(h)     November(m)     Oktober(r)     Januar(c) 

 

 

Lösungswort: __  __  __  __  __  __ 

Typische Weihnachtslebensmittel                                                       4. Kleidung im Winter      

Landschaft im Winter                                                                             5. Feiertage           

Typische Getränke im Winter                                                               6. Wintermonate 

(T.T.,T.L.) 
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3 einfache Frisuren für den Alltag   

 

Anleitungen: 

Bild 1( mit kurzen und langen Haaren): Du teilst deine Haare in 2 

Hälften und steckst die eine Seite weg, sodass sie dich nicht stö-

ren. Die erste Haarsträhne ganz vorne an der Stirn teilst du in drei 

kleine Strähnen ein. Du flichtst  ganz normal, dass die ersten drei 

Strähnen mindestens einmal verflochten sind. Dann nimmst du 

immer eine Haarsträhne hinzu, nur legst du die neue Haarsträhne 

nicht nach oben, sondern flichtst sie immer nach unten mit ein. 

Wenn du keine Haarsträhnen mehr zur Verfügung hast, dann 

flichtst du ganz normal die drei Strähnen nach unten und befes-

tigst sie mit einem Haargummi. Du musst sehr stramm flechten 

und ordentlich, um diesen hervorgehobenen Effekt zu erzielen. 

Das gleiche machst du mit der anderen Seite auch. 

Bild 2 (mit langen und kurzen Haaren): Vorne teilst du schräg bis 

zu deinem Ohr auf jeweils beiden Seiten eine Haarsträhne ab. Die 

hinteren Haare bindet ihr zusammen, damit sie nicht stören. 

Wieder mal nimmst du eine kleine Strähne von deinem vorderen 

Haar und teilst sie in zwei. Diese verdrehst du einmal. Bei jedem 

weiteren Drehen, drehst du eine weitere Strähne nach oben mit 

ein. Wenn keine Strähnen mehr frei sind, dann drehst du sie bis 

zum Ende. Du legst beide Strähnen an den Hinterkopf und dann 

teilst du die beiden Strähnen in drei Strähnen, die du dann zu-

sammen flichtst. Am Ende, wenn die Strähnen aufgeflochten 

sind, dann befestigst du deine Haare mit einem Haargummi und 

deine unteren Haare befreist du von dem Haargummi. 

Bild 3 (mit langen und kurzen Haaren): Du kämmst deine Haare 

nach hinten und teilst deinen vorderen Ansatz in drei Strähnen. 

Das Grundprinzip ist dasselbe wie bei Bild Nummer 1, nur dass 

diesmal nicht die Strähnen nach unten eingeflochten werden, 

sondern die Strähnen werden nach oben hineingeflochten und 

aufgenommen. Wenn keine Resthaare mehr übrig sind, dann 

flicht man wie gewohnt zu Ende und befestigt sie wieder mit 

einem Haargummi. 

lange/ kurze Haare  

(T.W.) 



17  

 

 
Malwettbewerb 

Hier sind unsere drei Gewinner des Malwettbewerbs und der Gewinner 

in der Kategorie Lustigstes Bild.  

An alle, die nicht gewonnen haben: Danke, dass ihr mitgemacht habt, 

und versucht es das nächste Mal gerne nochmal. 

Platz 1. 

Platz 2. 

Platz 3. 

Lustigstes Bild 
(N.R.,I.S.,C.K.) 
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Black Story: Ein ganz normaler Tag  
 

Tom war im Jahr 1986 ein Schüler der vierten Klasse auf der Grundschule in 

Kropp.  Er  war bei seinen Mitschülern sehr beliebt, nur die Eltern seiner Freun-

de fanden ihn merkwürdig.  

Nach einem Vorfall auf dem Schulhof musste Tom mit seinen 13 Freunden am 

Nachmittag den Schulkeller aufräumen. So trafen sie sich an einem Mittwoch 

um 17:00 Uhr vor der Schule. Der Hausmeister ließ sie in den Keller und ver-

schwand, bevor die Kinder fragen konnten, was sie tun sollten. Auf der Treppe 

erstarrte Tom plötzlich, er realisiert sein normaler Tagesablauf ist anders. 

Normalerweise geht Tom morgens zur Schule und spielt am Nachmittag mit 

seinen 13 Freunden Fußball. Jeden Tag das Gleiche. Nur heute war etwas an-

ders. In seinen Gedanken vertieft, hörte er eine leise Stimme, einer seiner 

Freunde fragte, ob er den ganzen Tag so rumstehen wolle.  

Er kam wieder zu sich und fing an aufzuräumen.  

Zwei Stunden später waren die Freunde fast fertig mit dem Aufräumen. Sie  

beschlossen, eine Pause einzulegen. Tom fühlte sich unwohl. Er war nicht krank, 

er fühlte sich beobachtet. Seine Freunde sagten ihm, er brauche sich nicht zu 

fürchten es sei nichts hier, doch Tom schwor, es seien weiße Gestalten im Kel-

ler. So gingen sie erneut in den Keller, um die letzten Räume aufzuräumen.  

Doch Tom konnte seinen Augen nicht trauen, in allen Räumen herrschte wieder 

Chaos. Seine Freunde versicherten ihm, sie haben erst angefangen aufzuräu-

men. Tom blickte panisch auf seine Digital-Uhr, sie zeigte 17:00 Uhr an. Doch 

dies konnte nicht möglich sein. Er versuchte seine Freunde davon zu überzeu-

gen, aber alle erklärten ihn für verrückt. Tom begann seine Arbeit erneut und 

fühlte sich wieder beobachtet. Er wechselte den Raum mit einem seiner Freun-

de. Das Gefühl wurde immer schlimmer. Im Augenwinkel sah er die weiße Ge-

stallt in den Raum gehen, den er vorher aufgeräumt hatte. Tom sprintete in den 

Raum, aber fand ihn leer vor, keine Freunde, kein Chaos, gar nichts…                                               

 

(R.S.,M.J.) 
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Black Story: Ein ganz normaler Tag 
 

Er versuchte seine anderen Freunde zu finden, aber scheiterte. Sie verschwan-

den, als ob sie von den Gestalten fortgeschafft wurden, immer wenn Tom sie 

nicht sah. Als alle Räume leer waren, sperrte Tom sich in einem Raum ein und 

wartete. Die 

 Gestalten brachen durch die Tür und drängten ihn in die Ecke des Zimmers. 

Tom wehrte sich - vergeblich. Eine der Gestalten stach ihn in den Hals. Toms 

Sicht wurde immer schwächer, bis sie später ganz verschwand.                                                                 

Tom sah ein weißes Licht am Ende des Tunnels. Er ging ins Licht… 

 

Was passiert mit Tom während der Geschichte? Und was ist ihm widerfahren? 

Wenn du nicht weiter kommst, stehen dir Tippkarten und an der Wand der 

KROSZ zu Verfügung. Die eigentliche Lösung wird dort auch verzeichnet sein.  

 

 

 

 

 
(R.S.,M.J.) 
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KROSZworträtsel 
Waagerecht 

1: Hauptstadt von Thailand 

5: nicht kurz 

8: Wie nennt man ein weibliches Kind? 

9:  3 Person Singular, Präteritum von kneten 

10: ein rundes Glasfenster oder Ornament an Bauwerken 

12: altdeutscher weiblicher Vorname 

15: Adjektiv von Ekel 

18: männlicher Vorname 

20: Nachname des Hauptdarstellers aus der „Nachts im Museum“ -Filmserie. 

23: die Arme um jemanden legen 

25: Mehrzahl von einer ausgestorbenen Gattung von Elefanten 

26: Tier, welches oft mit Kanada verbunden wird.       

27: verheiratetes Paar.        

 

(M.J.,R.S.) 
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KROSZworträtsel 
Senkrecht 

1: ein anderes Wort für trotzig, dickköpfig.  

2: Riechorgan 

3: ein anderes Wort für Kirche 

4: männliche Katze.     

5: beliebte Fischart zum Verzehr. 

6: Bauteil vom Computer der Strom liefert.    

7: Instrument in der Kirche.    

11: nordischer Allvater.              

13: weißes Pferd.      

14: Sammlung von Schriftstücken zu einem Vorgang oder einer Person    

16: Saiteninstrument , welches man streicht 

17: Vorname vom Toten Al-Qaida Boss 

19: Der Empfänger erhält eine Nachricht vom ...       

21: ein anderes Wort für das Gemüse Porree 

22: Bürger von Russland         

24: umgangssprachlich für Mutter.                                                                                                         

(R.S.,M.J.) 
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1. 

2. 

6. 

5. 

3. 

4. 

1. Was fällt im Winter vom Himmel? 

2. Was kriegt im Winter eine Karottennase? 

3. Was bekommt man vom Weihnachtsmann? 

4. Was backt man in der Winterzeit? 

5. Womit fährt man im Winter gerne? 

6. Woraus besteht Schnee? Aus einer …… 

(M.W.,D.B.) 

Winterrätsel 
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Preisliste-Kiosk 

 
Produkt: Preis in Euro: 

Laugenbrötchen 0,70 

Laugenstange 0,80 

Laugen-Kürbis-Stange 0,90 

Käse-Kürbis-Brötchen 1,00 

Käse-Laugen-Stange 1,00 

Blätterteig-Laugen-Ecke 1,00 

Käse-Schinken-Croissant 1,20 

Käsestange 1,20 

Laugenkastanien 0,20 

Reiswaffeln 0,50 

1/2 belegte Käsestange 1,00 

0,5 Liter Apfelschorle oder Wasser 0,75 

0,33 Liter A-Saft, O-Saft oder Multivitaminsaft 0,80 

Kakaogetränk 0,80 

Obst nach Saison und Größe Tagespreis 

Corny big 0,80 

Balisto 0,60 

Corny klein 0,40 

Müsliriegel 0,30 

Erdnüsse 50g 0,80 

Salat+ Dressing  2,50 

Pizza (Pause 11.30 Uhr) 1,50 

Sandwich 1,30 

Frikadellenbrötchen 1,50 

Joghurt oder Pudding  0,60 

Belegte Brötchenhälfte  je nach Belag und Brötchen 


